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Radoffensive in Wiener Neustadt –  
der weltweite Trend erreicht immer  

mehr österreichische Städte. 

D
rei Werbewellen lächendeckend in 
der Stadt, 20 Mobilitätsworkshops 
an Schulen und Kindergärten, 400 

FahrradleitsystemSchilder, 3.000 Rad
Ratgeber und ein eigener Blog mit 
„Radler In des Monats“ und RadKolum
nen: das ist die Radkampagne „wn.radelt“ 
in Schlagworten. Die Ziele der Kampagne 
bringt der Energiebeauftragte der Stadt 
Wiener Neustadt, DI Martin Hesik, der 
federführend in die Entwicklung der 
Kampagne eingebunden war, auf den 
Punkt: „Ganz einfach, wir wollen den vor
herrschenden Trend nutzen und Lust aufs 
Radfahren machen. Dabei ersparen wir 
uns ganz bewusst den erhobenen Zeigein
ger. Es geht um das Wecken von Emotio
nen und um ein gutes Lebensgefühl. Dies 
bewegt mehr als nüchterne Fakten.“ 

Immer mehr ohne Auto unterwegs

Radfahren boomt. Immer mehr steigen 
aus dem Auto aus und setzen sich auf ihr 
Fahrrad. Das ist ein weltweiter Trend – in 
New York ist das so, in London ist das so 
und auch in Österreich ist das so. 2006 

lag der Radanteil österreichweit bei 5%, 
2011 bereits bei 7%. Die Tendenz ist wei
terhin stark steigend. Vor allem in Städ
ten. Spitzenreiter ist derzeit Innsbruck mit 
23%, Bregenz folgt mit 19%. Zum Ver
gleich: Die Radhauptstadt Europas ist 
Houten in den Niederlanden mit 44% – 
da kann nicht einmal Amsterdam mit 
30% mithalten. Wiener Neustadt liegt 
laut aktueller Erhebung bei 10%.
Gründe für den weltweiten Fahrradboom 
gibt es viele. „Das Fahrrad ist im städti
schen Bereich unschlagbar schnell – bei 
Wegstrecken bis 6 km kann kein anderes 
Verkehrsmittel mithalten. Drei Viertel al
ler Wege sind kürzer als 5 km. In Städten 
ist jeder zweite zurückgelegte Weg sogar 
kürzer als 1,2 Kilometer – das sind nicht 
einmal 5 Minuten mit dem Rad. Diese 
Wege können leicht mit dem Fahrrad zu
rückgelegt werden“, sieht Hesik Vorteile 
und großes Potenzial für das Rad: „Rad
fahren schont die Umwelt, ist gesund und 
reduziert den Lärm in der Stadt – das ist 
ohnehin bereits anerkannt. Auch die Kos
ten brauchen wir nicht mehr vorrechnen. 

Jeder einzelne Radweg drückt die nächste 
Benzinrechnung und schont das Börserl“, 
so Hesik weiter. CarSharing wird immer 
stärker nachgefragt. Viele beginnen im 
privaten Bereich und teilen sich das Auto 
innerhalb der Familie. Immer mehr ver
zichten aber auch gleich ganz auf das ei
gene Auto. 
In Wien haben 41% der Haushalte kein 
Auto. Bei den Jugendlichen ist die Trend
wende besonders drastisch. Das Auto hat 
als Statussymbol ausgedient und wurde 
vom Handy abgelöst. Junge Menschen 
wählen zudem das Verkehrsmittel, das zur 
jeweiligen Situation passt. Wenn es billiger 
und schneller ist, fahren sie einfach Fahr
rad, Bus oder Bahn. Kurze und sichere 
Wege für RadfahrerInnen sowie gute Ab
stellmöglichkeiten erhöhen dabei die 
Chancen fürs Rad.

Optimale Bedingungen

Wiener Neustadt bringt schon jetzt vieles 
mit, was eine Radstadt ausmacht. Hesik: 
„Ein kompaktes, laches Siedlungsgebiet, 
verkehrsberuhigte Tempo30Zonen in 90 

Wiener Neustadt will Amsterdam werden: 

Alles radelt!
Woran denken Sie, wenn Sie Amsterdam hören?  
Vielleicht an Blumen, vielleicht an Grachten, ganz  
sicher aber auch an Fahrräder. Die gehören dort zum  
Stadtbild. Das lieben und schätzen die AmsterdamerInnen  
genauso wie die TouristInnen. Radfahren verändert eine  
Stadt. Und Radfahren soll auch das Stadtbild in Wiener  
Neustadt verändern. Gelingen soll dies u.a. mit einer  
Radoffensive, welche im Jahr 2014 von der Stadt in 
Zusammenarbeit mit der örtlichen Radlobby gestartet  
wurde.
Interview mit Dipl.-Ing. Martin Hesik, Wr. Neustädter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH

MOBILITÄT



www.staedtebund.gv.at 17 

Prozent des Straßennetzes, sowie viele Ab
schneider und Abkürzungen – so sind 
zum Beispiel 83 Sackgassen für Radler
Innen geöfnet.“ Neue Möglichkeiten er
öfnet zudem das Elektrofahrrad. In 15 
Minuten ist die gesamte 60 km² große 
Stadtläche mit dem Rad erreichbar – da 
kann kein Auto mithalten. 
Nicht nur im Rahmen der aktuellen Kam
pagne setzt man in Wiener Neustadt beim 
Radverkehr auf eine intensive Zusammen
arbeit mit der lokalen „Radlobby Nieder
österreich“. Auch RadlobbyVorstandsmit
glied Mag. Hannes Höller ist überzeugt 
von der steigenden Bedeutung des Fahr
rads: „Mit steigendem Radanteil steigt 
auch die Lebensqualität. Und das Stadt
bild wird sich verändern. Schon jetzt sind 
auf Neustadts Straßen einige Lastenräder 
und Falträder zu sehen. Immer mehr 
Jungfamilien entdecken Fahrradanhänger 
für sich und ihre Kinder. Und Radanhän
ger für den täglichen Einkauf erfreuen 
sich auch stärkerer Beliebtheit.“ Wussten 
Sie übrigens, dass sich nach Studien 70% 
der Einkäufe problemlos per Fahrrad oder 

im Korb nach Hause transportieren las
sen? Die Amsterdamer wissen das. Sie lie
ben ihr bakiets – das Rad mit der Holz
kiste. Sie lernten die Vorteile aber auch 
erst in den letzten Jahrzehnten zu schät
zen. In den 1970erJahren drohte Amster
dam im Verkehrsstau zu ersticken. Dann 
setzten die Politik und die Verwaltung 
aufs Fahrrad. Und Marketing war einer 
der zentralen Bausteine.

„wn.radelt“ – die Kampagne

Unter der Dachmarke „wn.radelt“ soll die 
Kampagne Lust aufs Radfahren wecken 
bzw. dem trendigen Lebensgefühl des All
tagsradelns Rechnung tragen. Die entwi
ckelten Sujets sind teils provokant und 
mit einem Augenzwinkern versehen, um 
schnell ins Bewusstsein der Menschen zu 
gelangen. Die gesamte Kampagne wurde 
von der städtischen Kultur Marketing und 
Event GmbH graisch umgesetzt; die 
Konzeption erfolgte in Zusammenarbeit 
des Energiebeauftragten mit der Rad
lobby, der Magistratsabteilung Öfentlich
keitsarbeit und dem Verkehrsamt.  ■

wn.radelt-Projekte

• „RadlerIn des Monats“ in 
Zusammenarbeit mit lokalem 
Printmedium

• 20 Mobilitätsworkshops in städtischen 
Schulen und Kindergärten

• 3000 wn.radeltRadgeber an alle 
Volks und Mittelschüler

• Mobilitätserhebung durch 
Haushaltsbefragung  
(972 Personen – Stichprobe von 2,2% 
der Wohnbevölkerung)

• Fahrradleitsystem durch die gesamte 
Stadt mit sechs Hauptrouten und  
400 Schildern

• Öfnung der Fußgängerzonen für den 
Radverkehr

• Erschließung des revitalisierten 
„Achtersees“ für den Radverkehr 

• Lückenschlüsse im Radwegesystem
• Ausbau und Instandsetzung der 

Radabstellanlagen in der Innenstadt

Die teils provokante Kampagne soll Lust 
aufs Radeln machen. 

INFOS:

wn.radelt.at
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